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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie bitte den 

Datenschutzbeauftragten unter DataProtectionManager@Snapon.com. 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig und wird 

von uns bei der Abwicklung unserer Geschäfte besonders berücksichtigt. 

Diese Datenschutzerklärung antwortet auf häufig gestellte Fragen zu den Daten, die wir von 

Lieferanten erheben und zu der Art wie wir diese nutzen. Bitte lesen Sie Nachfolgendes sorgfältig 

durch, um unsere Ansichten und Praktiken hinsichtlich der persönlichen Daten und deren Nutzung 

durch uns zu verstehen. 

1. Welche persönlichen Daten erheben wir? 

Wir erheben und verarbeiten verschiedene Daten, einschließlich: 

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen: 

 Dazu gehören Informationen über Ihre Mitarbeiter, die Sie uns zur Verfügung stellen oder 

die wir von Ihren Mitarbeitern dadurch erhalten, dass sie auf unserer Website Formulare 

ausfüllen oder mit uns über Telefon, E-Mail, persönlich oder auf Messen oder bei Events 

oder auf sonstige Art mit uns in Kontakt treten. Zu diesen Informationen zählen 

beispielsweise: Name, Titel, Anschrift, Geschäftstelefonnummer, Kaufinformationen, 

geschäftliche E-Mail-Adresse, Fax-Nummer, Herkunftsland, Finanz- und 

Steuerinformationen, geschäftsbezogene Informationen und Umfrageergebnisse. 

Daten, die wir aus anderen Quellen erheben: 

 Wir arbeiten auch mit Drittparteien, einschließlich beispielsweise Geschäftspartnern, 

Unterauftragsnehmern für Dienstleistungen aus den Bereichen Technik, Bezahlung und 

Lieferung, Analytse-Anbieter, Suchinformationsanbieter und Kreditreferenzagenturen. 

2. Wie werden die persönlichen Daten von uns verwendet? 

Wir können Daten von Ihnen wie folgt nutzen: 

 Geschäftliche Nutzung: Zur Erfüllung von Transaktionen oder um unseren Verpflichtungen 

aus den mit uns eingegangenen Verträgen nachzukommen, zur Durchführung einer 

Kreditprüfung, zum Versenden von Verlängerungsmitteilungen, zur Erstellung und 

Verwaltung von Konten, zum Verwalten von Compliance-Programmen unter 

Berücksichtigung der geltenden Gesetze, einschließlich aber nicht beschränkt auf die 

Erfüllung von Antikorruptionsgesetzen und Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für 
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Produkte, Bestimmungen, Anforderungen und Vorschriften und zum Analysieren und 

Entwickeln neuer Produkte und Dienstleistungen.   

 Leistung von Support: Zur Erbringung von Kundensupport, zur Bearbeitung von Garantien 

und Retouren oder Behandlung anderer Qualitätsbelange. 

 Sicherung unserer Rechte und unseres Eigentums: Zum Schutz unserer Rechte und unseres 

Eigentums bzw. der Rechte unserer Geschäftspartner, Franchisenehmer, Händler, 

Lieferanten, Kunden oder anderen Beteiligten, wenn wir angemessenen Grund zur Annahme 

haben, dass unsere Rechte oder unser Eigentum betroffen sind  oder betroffen sein 

könnten; zur Eintreibung von Schulden, um mögliche oder tatsächliche Forderungen, 

Haftung und nicht erlaubtes Verhalten bzw. Aktivitäten zu verhindern, zu erkennen, zu 

identifizieren, zu untersuchen, zu beantworten oder zu schützen. 

 Informationen für unsere Geschäftspartner: Um unsere geschäftliche Beziehung mit Ihnen 

weiter zu entwickeln und zu verwalten, Informationen mit unserem Konzern auszutauschen 

und Transaktionen mit Ihnen einzugehen und auszuführen; 

 Umfragen: Um Informationen von Ihnen im Hinblick auf Ihre Rolle als Lieferant anzufragen 

und zu erhalten.  

3. Auf welcher rechtlichen Grundlage erheben und verwenden Sie meine Daten? 

Wir erheben und nutzen Ihre persönlichen Daten für die Erfüllung eines Vertrags, der mit Ihnen 

abgeschlossen wurde oder um vor Abschluss eines Vertrages auf Ihren Antrag hin Maßnahmen zu 

ergreifen; (ii) um unsere berechtigten Interessen in Übereinstimmung mit Ihren Grundrechten und 

Freiheiten wahrzunehmen; und/oder (iii) aus rechtlichen Gründen. 

4. Werden meine persönlichen Daten Dritten übertragen oder zur Verfügung gestellt? 

Snap-on Incorporated ist eine weltweite Organisation mit Konzerngesellschaften, 

Tochterunternehmen, Geschäftsprozessen, Verwaltungsstrukturen und technischen Systemen, die 

Grenzen überschreiten. Als solches teilen wir die persönlichen Daten, die wir mit anderen 

Unternehmen im Snap-on Incorporated-Konzern erheben und leiten Sie in die Länder weiter, in 

denen wir geschäftlich tätig sind und zwar im Zusammenhang mit den oben definierten Zwecken 

und in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie. 

Abhängig von der Einhaltung der geltenden Gesetze und/oder dieser Datenschutzerklärung, geben 

wir Ihre persönlichen Daten auch an ausgewählte Drittparteien weiter, einschließlich jene die 

Transaktionen verarbeiten oder Service-Funktionen ausüben, Kreditauskunftsagenturen, 

Inkassostellen, und/oder Unternehmen, die Dienstleistungen  in unserem Auftrag ausführen, 

Anbieter von professionellen Diensten (einschließlich Übersetzer, Rechtsberater und Buchhalter), 

Gegenparteien und deren Anwälte und Sachverständige, die Rechtsansprüche auf solche 

Informationen haben, Strafverfolgungsbehörden und andere staatliche Behörden.    

Wir geben solche Daten aus folgenden Gründen frei: 
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 Um die rechtliche Vereinbarung zwischen uns und Drittparteien zu erfüllen; 

 Um Kunden-, Händler-, Franchisenehmer- und Kundenkonten effektiv zu verwalten, um 

Transaktionen auszuführen und zu verwalten und um unsere Geschäfte abzuwickeln. 

 Wie vom Gesetz her erforderlich in Fällen, in denen wir Ihre persönlichen Daten weitergeben 

oder teilen müssen, um rechtliche oder behördliche Anforderungen zu erfüllen oder um 

unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere Sicherheit zu schützen wie auch jene unserer 

Verbraucher, Kunden,  Händler, Franchisenehmer oder anderer Personen oder aufgrund 

eines Gerichtsbeschlusses, einer Vorladung oder auf Antrag einer Strafverfolgungsbehörde. 

Es können aus strategischen oder geschäftlichen Gründen Umstände auftreten,, die uns veranlassen, 

unser Geschäft zu verkaufen, zu fusionieren oder sonst wie umzustrukturieren. Solche Transaktionen 

können dazu führen, dass wir persönliche Daten gegenüber möglichen oder tatsächlichen Käufern 

offenlegen müssen oder dass wir solche Daten von Käufern erhalten. Wir gewähren normalerweise 

entsprechenden Schutz für Daten bei dieser Art von Transaktionen. 

5. Wie lange werden meine persönlichen Daten aufbewahrt? 

Wir sind bestrebt, Ihre persönlichen Daten nicht in einer Form aufzubewahren,  in der Sie länger als 
nötig identifiziert werden können, um den erlaubten Zweck zu erfüllen.Das bedeutet, dass Daten in 
unseren Systemen gelöscht oder vernichtet oder anonymisiert werden, wenn die entsprechende 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 

6. Werden meine persönlichen Daten in andere Länder übertragen? 

Persönliche Daten können außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) an ein Mitglied 
unseres Konzerns oder an eine Drittpartei wie vorstehend ausgeführt übertragen werden, 
vorausgesetzt, dass gewisse Bedingungen wie in den geltenden Gesetzen dargelegt, eingehalten 
werden. Ihre persönlichen Daten werden auch von Mitarbeitern verarbeitet, die außerhalb des 
EWRs für uns tätig sind. Dazu gehören Mitarbeiter, die unter anderem unsere Aufträge erfüllen und 
Supportdienstleistungen bereitstellen. 

Wir haben mit den Mitgliedern unseres Konzerns eine Datenübertragungsvereinbarung 
abgeschlossen und wir (i) halten das Dokument mit dem geltenden Gesetz auf dem aktuellen Stand, 
und (ii) übertragen persönliche Daten aus dem EWR an Stellen außerhalb des EWRs nur in 
Übereinstimmung mit einer solchen Vereinbarung oder einem alternativen Mittel zur Übertragung in 
Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen. Weitere Informationen zu den bestehenden 
Sicherheitsinformationen erhalten Sie von unserem Datenschutzbeauftragten unter 
DataProtectionManager@Snapon.com. 

7. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind zum Schutz meiner Daten vorhanden? 

Wir sind bestrebt, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu schützen. Wir bemühen uns, 
behördliche, technische und physische Sicherheitsinformationen einzusetzen, um Ihre persönlichen 
Daten vor Verlust, Missbrauch und unerlaubten Zugriff, Veröffentlichung, Änderungen oder 
Vernichtung zu schützen. 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht absolut sicher. Obwohl wir 
bestrebt sind, Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer persönlichen 
Daten, die uns übermittelt wurden oder in unseren Systemen gespeichert sind, nicht garantieren. 
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Alle Transaktionen erfolgen auf Ihr eigenes Risiko hin. Nachdem wir Ihre persönlichen Daten 
erhalten haben, nutzen wir entsprechende Verfahren und Sicherheitsfunktionen, um nicht erlaubten 
Zugriff zu verhindern. Dazu zählen physische, elektronische und betriebliche Verfahren. 

8. Wie aktualisiere ich meine persönlichen Daten oder greife darauf zu? 

Wir bitten Sie, Ihre persönlichen Daten möglichst aktuell zu halten, damit Sie bestmöglich von uns 

profitieren können. Für Fragen zur Aktualisierung oder Änderung Ihrer Informationen kontaktieren 

Sie bitte Ihren Snap-on Kontakt. Fall Sie Ihren Kontakt nicht haben oder diesen nicht kennen, 

kontaktieren Sie bitte den Datenschutzbeauftragten unter DataProtectionManager@snapon.com. 

9. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine persönlichen Daten? 

Abhängig von den Umständen können Sie: 

 Zugang zu den persönlichen Daten beantragen, die wir von Ihnen gespeichert haben; 

 uns bitten, nicht korrekte Daten zu ändern, die wir von Ihnen gespeichert haben; 

 uns bitten, Ihre Daten zu löschen oder in bestimmten eingeschränkten Situationen die 
Verarbeitung der Daten einzuschränken; 

 die Portierung der persönlichen Daten zu einer anderen Organisation zu beantragen, die Ihre 
persönlichen Daten steuert und/oder 

 Widerspruch gegen sie betreffende Entscheidungen einlegen, von einem Computer oder in 
einem anderen automatisierten Verfahren   getroffen wurden. 

Wenn Sie einen formellen Antrag bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten persönlichen Daten stellen 
möchten, können Sie uns kontaktieren unter  
https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnapOnSuppliers&dl=de 

10. Was muss ich tun, wenn ich der Meinung bin, dass ein Verstoß gegen das geltende 

Datenschutzgesetz oder diese Richtlinie erfolgt ist? 

Wenn Sie der Meinung sind, dass das geltende Datenschutzgesetz oder diese Richtlinie nicht 
eingehalten wurde, sollten Sie sich in dieser Angelegenheit an den Datenschutzbeauftragten wenden 
unter DataProtectionManager@Snapon.com. Jeder Verstoß wird ernst genommen. 

11. Änderungen zu dieser Datenschutzrichtlinie 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ohne vorherige 

Benachrichtigung zu ändern. Alle Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Bitte 

besuchen Sie diese regelmäßig für die aktuellste Version unserer Datenschutzrichtlinie. Gültig ab 25. 

Mai 2018. 
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